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Rahmenvertrag „HDE Fruitmonitoring“ 
VUP-Stellungnahme 

Version: 18.01.2017 HTS Anmerkungen: 05.07.2017 

Stand: 05.07.2017  

      

Bezug Text Original Kritikpunkte Vorschlag Änderung Anmerkung HTS 
      

§ 1 Teilnahme am FRUITMONITORING  

 § 1 

1. Abs. 

Bei dem Labor handelt es sich um ein nach 

ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor. Das 

Labor muss sich in jedem Land, in dem es 

Niederlassungen unterhält, auf Basis der 

jeweiligen landesspezifischen Regelungen 

durch die Akkreditierungesellschaft bzw. 

Behörde akkreditieren lassen. Vorausset-

zung ist, dass die Akkreditierungsgesell-

schaft bzw. Behörde Mitglied der EA oder 

IAF ist. Ist die Landesakkreditierungsgesell-

schaft bzw. -behörde nicht Mitglied der EA 

(European cooperation for Accreditation) 

oder IAF (International Accreditation Fo-

rum), muss sich das Labor durch ein ande-

res EA oder IAF-Mitglied akkreditieren 

lassen. 

 

 

   

§ 2 Pflichten des Labors  

 .2 Die Analytik muss nach den jeweils aktuel-

len standardisierten Methoden bzw. den 

entsprechenden validierten Multimethoden 

durchgeführt werden (Anlage 1). Das Labor 

verpflichtet sich durch Unterzeichnung des 

vorliegenden Rahmenvertrages zur Einhal-

tung dieser Vorgaben. 

Die aktuelle Fassung der Laboranforderun-

gen wird diesem Rahmenvertrag als Anlage 

1 beigefügt. HTS kann diese Laboranforde-

rungen jederzeit neu fassen oder anpassen. 

HTS wird das Labor über eventuelle Anpas-
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sungen und Neufassungen informieren. Das 

Labor ist verpflichtet, den Rückstandsunter-

suchungen die jeweils gültige und aktuelle 

Fassung zugrunde zu legen. 

 

 .3 Das Labor ist verpflichtet, sein Prüf- und 

Kontrollpersonal regelmäßig gemäß DIN EN 

ISO 17025 auf den aktuellen Stand der 

Analyse- und Labortechnik zu schulen und 

dies gegenüber HTS auf Anforderung nach-

zuweisen. 

 

.   

 .4 Das Labor hat gegenüber HTS einen Ver-

antwortlichen und einen Stellvertreter für 

alle für das FRUITMONITORING relevanten 

Tätigkeiten zu benennen. Soweit im QM-

System des Labors nicht anders geregelt, ist 

dieser Verantwortliche insbesondere auch 

für die fachliche Überwachung der Tätigkei-

ten des Labors und seiner Mitarbeiter, für 

die interne Kommunikation sowie die Orga-

nisation von Schulungen verantwortlich und 

zuständig. Außerdem ist er Ansprechpart-

ner von HTS zur externen Kommunikation, 

Organisation und in allen Bereichen, die 

daraus folgen und damit in Zusammenhang 

stehen. 

 

   

 .6 b Es ist dem Labor ausdrücklich verboten, die 

Daten aus dem Untersuchungsauftrag 

sowie die Ergebnisse der Rückstandsunter-

suchung sowie sonstige im Zusammenhang 

mit einer durchgeführten Untersuchung 

erhaltenen Daten über Datenbanken Drit-

ter, auch nicht über Schnittstellen, auf die 

FRUITMONITORING-Datenbank zu hinterle-

gen. Alle Labore, die in der HTS vorliegen-

den gültigen Akkreditierungsurkunde aufge-
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führt sind, gelten nicht als „Dritte“ im Sinne 

dieses Vertrages. 

 

SV 

 

.6 

letzter 

Abs. 

Das Labor ist verpflichtet, sich eine Einwilli-

gung für die unter 6a und 6c aufgeführten 

Tätigkeiten von seinem Auftraggeber geben 

zu lassen (z.B. durch Fruitmonitoring Unter-

suchungsauftrag, Vertrag, Zusatzvereinba-

rung,  Auftragsbestätigung in Verbindung 

mit AGB’s).  

 

Anmerkung HTS für VUP (der Text wird 

nicht in den Vertrag übernommen, steht 

aber im Excel-Untersuchungsauftrag): 

Mit dem FM-Untersuchungsauftrag unter-

schreibt der Auftraggeber folgende Verein-

barung: Mit diesem Untersuchungsauftrags-

formular verpflichtet der Auftraggeber das 

Labor, die Daten sowie die Ergebnisse der 

Untersuchungen im Rahmen des FRUITMO-

NITORING – auch im Detail – unabhängig 

vom Ergebnis der Rückstandsuntersuchung 

an die Fruitmonitoring-Datenbank zu über-

mitteln.  Den Lebensmitteleinzelhandelsun-

ternehmen werden die Ergebnisse aus-

schließlich der von ihnen oder von seinen 

Lieferanten beauftragten Untersuchungen 

über die Fruitmonitoring-Datenbank zu-

gänglich gemacht.  Des Weiteren werden 

den am Fruitmonitoring beteiligten Le-

bensmitteleinzelhandelsunternehmen die 

Ergebnisse sämtlicher Untersuchungen im 

Rahmen des Fruitmonitoring in anonymi-

sierter Form zugänglich gemacht. 

Wir sehen diesen Punkt weiterhin als 

kritisch an: Für Labore wird es ein riesiger 

Aufwand zusätzliche Verträge mit den 

einzelnen Kunden abzuschließen. Nicht 

jeder unserer Kunden verwendet bei 

einer Beauftragung den FM-

Untersuchungsauftrag. Daher werden wir 

in solch einem Fall zwingend eine zusätz-

liche Vereinbarung treffen müssen. 

 Die Auftraggeber sollten entweder den 

Excel-Untersuchungsauftrag oder den 

Online-Untersuchungsauftrag verwen-

den. Die Labore können dies von den 

Auftraggebern fordern, da damit auch 

sichergestellt ist, dass den Laboren alle 

erforderlichen Daten vorliegen, um die 

Proben fristgerecht in die Datenbank 

einzutragen.  

 

Mit der Verwendung des Excel-/ oder 

Online-Untersuchungsauftrags ist eine 

zusätzliche Vereinbarung zwischen Labor 

und Auftraggeber nicht zwingend erfor-

derlich. 

 .8 Im Falle der Fremdvergabe von FRUITMO-

NITORING-Analysen verpflichtet sich das 

Labor sicherzustellen, dass das beauftragte 

Drittlabor ebenfalls eine Zulassung zum 
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FRUITMONITORING besitzt. 

      

§ 4 Dokumentation / Datenbank  

 .3 Das Labor verpflichtet sich, alle Angaben 

nach Vorliegen des Untersuchungsbefundes 

innerhalb der vorgegebenen Fristen (gemäß 

Anlage 1 Punkt 6) in die von HTS betriebene 

Rückstandsdatenbank einzugeben. 

   

      

     

 

§ 7 Kosten / Aufrechnung  

 .1 Sämtliche Kosten, die beim Labor im Zu-

sammenhang mit der Rückstandsuntersu-

chung sowie sonstigen Maßnahmen im 

Rahmen des FRUITMONITORING anfallen, 

trägt das Labor. 

   

.2 Alle Kosten, die aus und im Zusammenhang 

mit diesem Rahmenvertrag sowie dem 

FRUITMONITORING beim Labor anfallen 

bzw. künftig entstehen, trägt das Labor 

selbst. 

HTS kann - wenn in diesem Vertrag nicht 

anderweitig ausdrücklich geregelt - wegen 

keinerlei Kosten jn Anspruch genommen 

werden. 

 

      

 § 8 Haftung  

 .1 Das Labor haftet im Rahmen der gesetzli-

chen Ansprüche gegenüber HTS für sämtli-

che Schäden, die HTS durch die vertragsge-

genständliche Tätigkeiten des Labors ent-

stehen, wobei diese Haftung des Labors auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt 

ist, soweit es sich nicht um die Verletzung 

einer vertragswesentlichen Pflicht, die bei 
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Vertragsabschluss vorhersehbaren typi-

schen Schäden oder die Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

handelt. Das Labor stellt HTS von sämtli-

chen Ansprüchen Dritter, insbesondere – 

aber nicht abschließend – der Auftraggeber 

des Labors, der Lieferanten der untersuch-

ten Produkte und der Konsumenten, die 

sich auf die vertragsgegenständliche Tätig-

keit des Labors beziehen, frei. Die Haftung 

des Labors ist jedoch in jedem Fall begrenzt 

auf 500.000,00 EUR pro Schadensfall. Dies 

gilt nicht für die Haftung nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz, die vorvertragliche 

Haftung und die Haftung für Garantieerklä-

rungen. 

 

 .1 Das Labor hat eine Versicherung gegen 

diesbezügliche Haftpflichtansprüche (Min-

destdeckungssummen von € 

100.000,00/Schadensfall, Gesamtdeckung € 

1 Mio.) abzuschließen, bis zur Beendigung 

dieses Rahmenvertrages aufrechtzuerhalten 

und HTS binnen 14 Tagen nach Abschluss 

dieses Rahmenvertrages eine Kopie der 

Versicherungspolice und/oder eine Versi-

cherungsbestätigung zu übermitteln. 

   

 .2 Soweit der Schaden durch eine von dem 

Labor für den betreffenden Schadensfall 

abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, 

haftet HTS nur für etwaige damit verbun-

dene Nachteile des Labors, z.B. höhere 

Versicherungsprämien oder Zinsnachteile 

bis zur Schadensregulierung durch die 

Versicherung. 
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§ 9 Laufzeit, Kündigung, Übertragung  

 .2 Eine Übertragung der Rechte aus diesem 

Vertrag durch das Labor ist ausgeschlossen. 

HTS ist berechtigt, die Rechte und Pflichten 

aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu 

übertragen, der dann anstelle von HTS in 

das Vertragsverhältnis mit dem Labor ein-

tritt. HTS wird eine solche Übertragung dem 

Labor unter Einhaltung einer Frist von 1 

Monat schriftlich mitteilen.. 

   

§ 10 Außerordentliche  Kündigung  

  Das Labor ist berechtigt, den Vertrag wäh-

rend der Laufzeit außerordentlich zu kündi-

gen, wenn das Labor keine Aufträge erhält 

Proben in die FRUITMONITORING-

Datenbank einzustellen, die Gebührenord-

nung, die Anforderungen an die Daten-

übermittlung in die FRUITMONITORING-

Datenbank und/oder die Laboranforderun-

gen seitens HTS geändert werden und/oder 

HTS die Administration des FRUITMONITO-

RING auf einen Dritten überträgt. 
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§ 11 Konkurrenzschutz  

 § 11 Durch diesen Rahmenvertrag erlangt das Labor 

keinen Konkurrenzschutz. HTS ist berechtigt, 

nach freiem Belieben und in unbegrenzter 

Anzahl weitere und andere Verträge, die ganz, 

teilweise oder andersartig den Gegenstand und 

Inhalt dieses Rahmenvertrages betreffen oder 

damit in Zusammenhang stehen, einzugehen. 

HTS ist ebenso berechtigt, selbst oder unter 

Einschaltung Dritter auf allen Gebieten im Zu-

sammenhang mit diesem Rahmenvertrag tätig 

zu werden. 

   

      

§ 12 Schiedsgericht  

 § 12.1 Alle sich aus oder im Zusammenhang mit die-

sem Rahmenvertrag ergebenden Streitigkeiten 

oder seine Gültigkeit, werden nach der Schieds-

ordnung der Deutschen Institution für Schieds-

gerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des 

ordentlichen Rechtsweges endgültig entschie-

den. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten 

gem. § 1059 ZPO ist davon unberührt.  

   

      

§ 13 Datenschutz / Vertraulichkeit  

 1. 

Abs. 

Das Labor versichert, dass die durch HTS zur 

Verfügung gestellten Daten, insbesondere die 

Lieferantendaten der am Fruitmonitoring teil-
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nehmenden Handelsunternehmen, nur zur 

Programmierung der Schnittstelle und zum 

Einstellen von Laborergebnissen in das Fruitmo-

nitoring genutzt werden. Eine Weitergabe die-

ser Daten an Dritte ist nicht erlaubt. Das Labor 

stellt sicher, dass die zur Verfügung gestellten 

Daten in keinem Fall an Dritte weitergegeben  

werden. Alle Labore, die in der HTS vorliegen-

den gültigen Akkreditierungsurkunde aufgeführt 

sind, gelten nicht als „Dritte“ im Sinne dieses 

Vertrages.  

 

 .3 Im Falle einer gravierenden Verletzung des § 13 

hat das Labor an das betroffene Lebensmittel-

handelsunternehmen, dessen Lieferantendaten 

entgegen § 13 Dritten zugängig gemacht wur-

den, eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 € 

(fünfzigtausend Euro) zu zahlen. Eine geleistete 

Vertragsstrafe ist auf etwaige Schadensersatz-

ansprüche  anzurechnen. 

 

   

 .4 Die HTS verpflichtet sich gegenüber dem Labor 

zur Geheimhaltung aller im Rahmen der Ver-

tragsabwicklung zur Verfügung gestellten Da-

ten. 

 

   

      

Anl. 1 Anforderung an Laboratorien für die Zulassung zum Fruitmonitoring der HTS GmbH  

 1.1 Laboratorien müssen eine Akkreditierung nach 

ISO/IEC 17025 im beauftragten Bereich besit-

zen. 

 

   

 1.2 Laboratorien müssen in dem Land akkreditiert 

sein, in dem sie aktiv sind und die Akkreditie-

rungsstelle muss Mitglied der EA (European 

cooperation for Accreditation) oder des IAF 

(Internationales Akkreditierungsforum) sein. 
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 1.4 Unteraufträge im Rahmen des Fruitmonitoring 

dürfen nur an Laboratorien vergeben werden, 

die für die durchzuführenden Prüfungen akkre-

ditiert sind. 

Im Unterauftrag tätige Labore sind namentlich 

zu benennen. Unterauftragslabore müssen 

ebenfalls Vertragspartner der HTS GmbH sein. 

 

   

SV 3.1 A-Laboratorien (mit ihren Unterauftragnehmern 

gemäß Punkt 1.4) müssen in der Lage sein, 

mindestens 80 % der als Mindestspektrum 

(Standard) aufgeführten Wirkstoffe in frischem 

Obst und Gemüse zu analysieren. Die Analyse 

auf diese Wirkstoffe und alle weiteren im labor-

eigenen Standard-Untersuchungsumfang ange-

gebenen Wirkstoffe muss bei jeder Standarda-

nalyse vorgenommen werden.  

Das Mindestspektrum (Standard) kann durch 

HTS um neue Wirkstoffe erweitert werden.  

A-Laboratorien müssen innerhalb von 3 Mona-

ten sicherstellen, dass sie auch bezogen auf das 

erweiterte Mindestspektrum (Standard) in 

Ihrem Untersuchungsumfang weiterhin 80% der 

Wirkstoffe analysieren können (bevorzugt durch 

Ergänzung der neu aufgenommenen Wirkstof-

fe). Andernfalls erhält das Labor nach 3 Mona-

ten den B-Status. 

Hier sollte die Frist zur Etablierung neuer 

Wirkstoffe auf 6 Monate verlängert wer-

den. Häufig sind „neue“ Wirkstoffe nicht 

sofort verfügbar und müssen z. T. auch 

wegen großer Nachfrage erst einmal 

vorbestellt werden. Es kann manchmal 

Monate dauern, bis eine Lieferung der 

Bestellung erfolgen kann. Ferner sollte 

noch folgender Punkt geklärt werden: wer 

prüft, inwieweit die „neuen“ Wirkstoffe 

tatsächlich multimethodenfähig sind? In 

der Vergangenheit gab es schon Fälle, 

dass einige „neue“ Wirkstoffe aufzuneh-

men waren, wie mittels Multimethode 

nicht bestimmbar waren. Hier wäre es 

wichtig, dies durch ein unabhängiges 

Expertenteam prüfen zu lassen, bevor 

neue Wirkstoffe aufgenommen werden. 

A-Laboratorien (mit ihren Unterauftrag-

nehmern gemäß Punkt 1.4) müssen in der 

Lage sein, mindestens 80 % der als Mindest-

spektrum (Standard) aufgeführten Wirkstof-

fe in frischem Obst und Gemüse zu analysie-

ren. Die Analyse auf diese Wirkstoffe und 

alle weiteren im laboreigenen Standard-

Untersuchungsumfang angegebenen Wirk-

stoffe muss bei jeder Standardanalyse vor-

genommen werden.  

Das Mindestspektrum (Standard) kann 

durch HTS um neue Wirkstoffe erweitert 

werden.  

A-Laboratorien müssen innerhalb von 3 

Monaten sicherstellen, dass sie auch bezo-

gen auf das erweiterte Mindestspektrum 

(Standard) in Ihrem Untersuchungsumfang 

weiterhin 80% der Wirkstoffe analysieren 

können (bevorzugt durch Ergänzung der neu 

aufgenommenen Wirkstoffe). Andernfalls 

erhält das Labor nach 3 6 Monaten den B-

Status. 

Die Frist zur Etablierung neuer Wirkstoffe verbleibt 

bei 3 Monaten.  

 

Neue Wirkstoffe werden nur in den FM Standard-

umfang übernommen, wenn vorher durch eine 

Laborabfrage die Multimethodentauglichkeit bestä-

tigt wurde. Hierfür werden alle am FM beteiligten 

Labore angeschrieben. 

 

Folgende Änderung wird eingefügt: 

Dies gilt nur, wenn durch Hinzufügen eines neuen 

Wirkstoffs zum Standarduntersuchungsumfang das 

Labor den A-Status verlieren würde (weil es nicht 

mehr mindestens 80% der Standardparameter 

abdeckt).  

Es müssen nicht die neu etablierten Wirkstoffe 

hinzugefügt werden, aber es muss sichergestellt 

werden, dass das Labor den A-Status nach Hinzufü-

gung der neuen Wirkstoffe nicht verliert. 

 

 

SV 3.4 Die in der jeweils aktuellen Wirkstoffliste aufge-

führten Berichtsgrenzen (reporting limits)  

gemäß SANCO-Dokument 12495/2011 sind 

einzuhalten. 

In der Neufassung wird eine SANCO zitiert. 

Diese Version der SANCO ist bereits durch 

zwei neuere Versionen außer Kraft gesetzt 

worden. Daher sollte eher eine Formulie-

rung wie folgt gewählt werden: gemäß 

Die in der jeweils aktuellen Wirkstoffliste 

aufgeführten Berichtsgrenzen (reporting 

limits)  gemäß SANCO-Dokument 

12495/2011 SANTE/11945/2015 bzw. deren 

aktualisierte Form sind einzuhalten. 

Der Punkt wurde komplett überarbeitet: 

 

Die Fruitmonitoring-Berichtsgrenzen sind einzuhal-

ten. 

Es handelt sich bei der Fruitmonitoring-
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SANTE/11945/2015 bzw. deren aktuali-

sierte Form. 

 

Berichtsgrenze (kurz: FM Berichtsgrenze) um die 

niedrigste Konzentration der Masse eines Analyten, 

der mit akzeptabler Genauigkeit durch Anwendung 

der vollständigen analytischen Methode validiert 

wurde und der von allen am Fruitmonitoring zuge-

lassenen Laboren erreicht werden sollte. 

Die Berichtsgrenze (reporting limit) ist der Ausdruck, 

der im SANCO-Dokument 12495/2011 METHOD 

VALIDATION AND QUALITY CONTROL PROCEDURES 

FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD AND 

FEED verwendet wird und jedem akkreditierten 

Labor geläufig sein sollte.  

Die FM Berichtsgrenze wurde mittels Laborvergleich 

vom Fruitmonitoring festgelegt. 

 

Anmerkung: Liegen die laborspezifischen Berichts-

grenzen niedriger als die Fruitmonitoring Berichts-

grenzen, gelten die FM-Berichtsgrenzen als einge-

halten. 

SV 3.5 Alle Befunde sowohl mit RHG- als auch ARfD-

Wert-Überschreitungen sind abzusichern 

   

  A- und B-Laboratorien nehmen mindestens 2x 

Mal im Jahr an qualifizierten Ringversuchen/ 

Laborvergleichsuntersuchungen (z.B. FAPAS, QS, 

LVU etc.) im Bereich „Pestizide in Obst & Gemü-

se“ teil. , sofern diese am internationalen Markt 

verfügbar sind. Alle in den jeweiligen Ringversu-

chen zu untersuchenden Parameter, für die das 

Labor akkreditiert ist und die im Fruitmonitoring 

Untersuchungsumfang angegeben sind, müssen 

bestimmt werden. 

Zu dem Punkt Laborvergleich haben wir 

folgende Anmerkung: Hier sollte klarge-

stellt werden, dass damit die Multimetho-

de (Standard-Untersuchung) gemeint ist. 

 Es müssen zwei Pestizid-Ringversuche pro Jahr 

eingereicht werden. Das Labor muss für diese Pesti-

zide akkreditiert sein und diese im Fruitmonitoring 

Untersuchungsumfang angegeben haben. Mit wel-

cher Methode die Pestizide bestimmt werden, gibt 

das Fruitmonitoring nicht vor.  

SV 4.1 Das Labor legt die Ringversuchsergebnisse, die 

daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie die im 

Rahmen der durchgeführten Maßnahmen er-

mittelten Labordaten HTS zur Einsicht vor. 

Außerdem nehmen die Laboratorien an regel-

mäßigen Ringversuchen (mind. 1x im Jahr) zu 

einem der übrigen Parametern teil, die im 

Hier sollte klargestellt werden, dass sich 

dieser Punkt auf Zusatzuntersuchungen 

bezieht. Eine klare Abgrenzung zu Punkt 

3.5 ist unserer Meinung wichtig 

 Folgende Änderung wird vorgenommen: 

 

Außerdem nehmen die Laboratorien an regelmäßi-

gen Ringversuchen (mind. 1x im Jahr) zu einem der 

übrigen Parameter (Zusatzuntersuchungen) teil, die 

im Fruitmonitoring angemeldet sind. Je nach Ver-
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Fruitmonitoring angemeldet sind. Je nach Ver-

fügbarkeit muss der Ringversuch jedes Jahr 

einen anderen Zusatzparameter beinhalten. 

Die Laborvergleichsuntersuchungen müssen den 

Grundsätzen des ISO/IEC Guide 43:1997, Part 1 

genügen 

fügbarkeit muss der Ringversuch jedes Jahr einen 

anderen Zusatzparameter beinhalten. 

 4.3 Um die gleichmäßige Qualität der innerhalb 

eines Labors durchgeführten Untersuchungen 

nachzuweisen, muss das Laboratorium im Rah-

men der Methodenvalidierung gemäß DIN EN 

ISO 17025 die ermittelte tatsächliche Messunsi-

cherheit vorrätig halten und auf Anforderung 

der HTS mitteilen.  

   

SV 5.2 Untersuchungsaufträge von Standard-

Pestiziduntersuchungen müssen innerhalb von 

maximal 5 Werktagen nach Probeneingang 

durchgeführt und mit einem Bericht abge-

schlossen werden.  
Bei Proben zur Überprüfung des Mindesthalt-

barkeitsdatums (MHD) gilt der Tag des mikro-

biellen Ansatzes als Beginn der Analyse und ab 

diesem Datum beginnt die Frist der 21 Kalen-

dertage.  

Hier sollte klargestellt werden, wie die 

Eingabefristen bei Proben mit Standard 

und Zusatzuntersuchungen sind: Gilt dann 

generell die 21 Tagesfrist? Oder müssen 

die Ergebnisse versetzt eingetragen wer-

den:  die Standard-Untersuchung nach 5 

Tagen und die restlichen Untersuchungen 

erst nach 21 Tagen? Allerdings ist eine 

Übertragung dann erst nach Abschluss 

aller Analysen möglich. 

Ferner fehlt noch eine Präzisierung bei 

Befunden mit roter Beurteilung: was heißt 

sofort? Hier sollte man die Anforderungen 

gemäß QS übernehmen: Durch das Labor 

festgestellte Beanstandungen […] sind 

sofort bis zum nächsten Arbeitstag nach 

Analysenende […] einzugeben. 

Anmerkung zu Updates in der Datenbank: 

Es ist verständlich, dass fruitmonitoring 

auf die regelmäßigen Updates verweist 

und daher um Berücksichtigung bittet. 

Aber wie sieht es bei ROT-Bewertungen 

am Freitagabend aus? Diese könnten dann 

erst am Montag eingetragen werden. 

 Es gilt eine Eingabefrist von 21 Kalendertagen, wenn 

Standard und Zusatzuntersuchungen beauftragt 

wurden. Die Standarduntersuchungsergebnisse 

müssen innerhalb der 8  Kalendertage Frist einge-

tragen werden und die endgültige Übertragung der 

Probe inkl. der Ergebnisse der Zusatzuntersuchun-

gen muss nach spätestens 21 Tagen erfolgen, wenn 

keine Ausnahmegenehmigung bei der HTS erwirkt 

wurde. 

 

Befunde mit einer roten Beurteilung müssen sofort 
nach Erstellung des Prüfberichtes an die Fruitmoni-

toring-Datenbank übertragen werden. 

Wenn der Prüfbericht während der FM-Update 

Zeiten erstellt wurde, kann die Probe erst im An-

schluss an das Update ins FM eingetragen werden. 

 5.5 Die Ausschöpfung der ARfD-Werte werden 

gemäß der Vorgaben der EFSA (European Food 
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Safety Authority) oder des BfR (Bundesinstitut 

für Risikobewertung) berechnet.  

 

 5.7 Von der Probe (inklusive aller Umverpackungen) 

sind digitale Bilder anzufertigen, die mindestens 

alle Kennzeichnungselemente enthalten. 

 

   

 5.8 Die Menge des Homogenisats muss so ausrei-

chend bemessen sein, dass sie auf mindestens 

drei gleich große Portionen aufgeteilt werden 

kann. Davon sind zwei Portionen sind als Rück-

stellproben für mindestens drei Monate einzu-

lagern. 

   

 5.9 Die Kühlkette ist bei Lagerung und Transport 

des Homogenisats einzuhalten. Abweichungen 

sind im Prüfbericht zu dokumentieren. 

   

 6 Das Labor richtet eine EDV-Schnittstelle zur 

Fruitmonitoring - Datenbank ein oder schafft 

eine Eingabemöglichkeit zum Fruitmonitoring - 

Portal, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse 

der Untersuchungen nach Absicherung des 

Ergebnisses unverzüglich in die Datenbank 

eingestellt werden. Die HTS spezifiziert diese 

Schnittstelle möglichst einmalig. Dennoch even-

tuell erforderliche nachträgliche Änderungen 

dieser Spezifizierung sind auf das Notwendige 

zu begrenzen und seitens der HTS so vorzuneh-

men, dass der Kostenaufwand der Laboratorien 

minimiert wird. 

 

   

 6 Die Untersuchungsergebnisse der Standard-

Pestizidanalysen sind innerhalb von 8 Kalender-

tagen nach Probeneingang in die Datenbank 

einzugeben. Die Untersuchungsergebnisse der 

Zusatzuntersuchungen (z.B. auf Mykotoxine, 

Konservierungsstoffe, Sortenechtheit, GVO, 

Nikotin, Schwermetalle, Herkunftsanalyse, 
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mikrobiologische Untersuchungen) sind inner-

halb von 21 Kalendertagen nach Probeneingang 

in die Datenbank einzugeben. Bei Proben zur 

Überprüfung des Mindesthaltbarkeitsdatums 

(MHD) gilt der Tag des mikrobiellen Ansatzes als 

Beginn der Analyse und ab diesem Datum be-

ginnt die Frist der 21 Kalendertage. Ausnahmen 

müssen begründet und von HTS bewilligt wer-

den. Befunde mit einer roten Beurteilung müs-

sen sofort nach Erstellung des Prüfberichtes an 

die Fruitmonitoring-Datenbank übertragen 

werden. 
      

Anl. 2 Sanktionsmaßnahmen  

 Grd 1 

1. Pkt. 

Das Labor hat im Rahmen des Fruitmonitoring 

ein falsches Untersuchungsverfahren (z.B. eine 

Methode für die das Labor nicht akkreditiert ist) 

durchgeführt und die daraus resultierenden 

Daten in die Fruitmonitoring-Datenbank einge-

stellt. Die Analytik muss nach den jeweils aktuel-

len standardisierten Methoden bzw. den ent-

sprechenden validierten Multimethoden durch-

geführt werden (Anlage 1). 

   

SV Grd 2 

1. Pkt. 

Die Proben werden nicht gemäß Punkt 5 der 

Laboranforderungen bei Probeneingang … im 

Fruitmonitoring registriert und die Untersu-

chungsergebnisse werden nicht gemäß Punkt 6 

der Laboranforderungen spätestens … nach 

Probeneingang an die Fruitmonitoring-

Datenbank übertragen. Jede verspätet einge-

stellte Probe zählt dabei als einzelner Fall im 

Sinne des Sanktionskataloges. Ausnahmen 

müssen begründet und von HTS bewilligt wer-

den. 

Unserer Meinung kann nicht jede einzelne 

verspätet eingetragene Probe als einzel-

ner Sanktionsfall zählen: Wenn beispiels-

weise eine Serie von 50 Proben aufgrund 

von Krankheit oder Kapazitätsengpässen 

im Labor nicht fristgerecht eingetragen 

wird, würden nach Vorgabe von HTS 50 

einzelne Sanktionsfälle vorliegen, welche 

gemäß Anl. 2 Grd2 2. Pkt. II.6 eine 3-

monatige Sperre hervorrufen würde. Dies 

ist unserer Meinung nach nicht gerecht-

fertigt. Ferner sollte geklärt werden, in-

wieweit HTS Ausnahmen bewilligt: was 

sind begründete Ausnahmen? 

 Probeserien werden nicht berücksichtigt, sondern 

jede gesperrte Probe entspricht einem Sanktionsfall. 

Wieder freigeschaltete Proben (egal, ob vorher 

gesperrt oder wegen überfälliger Übertragung 

storniert) werden nicht sanktioniert. 

 

Ausnahmen werden durch Einzelfallentscheidungen 

der beteiligten Handelshäuser und des HTS geregelt. 

 Grd 2 Aus Ringversuchen resultierende Maßnahmen 

sind unzureichend umgesetzt und die in den 
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2. Pkt. Ringversuchen festgestellten Mängel nicht 

abgestellt. 

 II 

.1 

„Wird an die HTS eine Beschwerde (unbeteiligte 

Dritte sind als Beschwerdeführer nicht zugelas-

sen) über eine Untersuchung des Labors 

und/oder eines von ihm beauftragten Labors 

herangetragen, leitet HTS diese Beschwerde an 

das Labor weiter. Das Labor erhält die Möglich-

keit, innerhalb von einer Woche nach Zugang 

der Beschwerdemitteilung schriftlich gegenüber 

HTS Stellung zu nehmen. 

   

II 

.2 

Auf der Grundlage der bei HTS eingereichten 

Beschwerde und der Stellungnahme des Labors 

- falls eine solche innerhalb von einer Woche 

vorgelegt wird - entscheidet HTS, ob eine Nach-

prüfung der angegriffenen Untersuchung durch 

ein neutrales, von HTS benanntes Labor erfor-

derlich ist. 

 

II 

.3 

Wird ein neutrales, von HTS benanntes Labor 

mit der Nachprüfung beauftragt und ergibt die 

Nachprüfung, dass die Beschwerde unberechtigt 

war, wird das Verfahren durch schriftliche Mit-

teilung an das Labor und den Beschwerdeführer 

eingestellt. Die Kosten der Nachprüfung trägt in 

diesem Fall HTS. 

 

 II 

.4 

Ergibt sich durch die Nachprüfung durch ein 

neutrales und von HTS beauftragtes Labor der 

Verdacht, dass die Beschwerde begründet ist, 

wird eine Nachprüfung durch ein zweites neut-

rales Labor veranlasst. Auf Basis der bei der 

Nachprüfung durch die neutralen Labore ermit-

telten Ergebnisse entscheidet ein Sanktionsbei-

rat unter Einbeziehung neutraler Gutachter 

über die Beschwerde und die Einleitung von 

Sanktionsmaßnahmen gemäß Ziffer III. der 

Vereinbarung.  
Auf Basis der bei der Nachprüfung durch die 

neutralen Labore ermittelten Ergebnisse ent-
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scheidet ein Sanktionsbeirat (Arbeitskreis aus 

den am Fruitmonitoring beteiligten Handelshäu-

sern) unter Einbeziehung neutraler Gutachter 

über die Beschwerde und die Einleitung von 

Sanktionsmaßnahmen gemäß Ziffer III. der 

Vereinbarung. 

II 

.5 

Betrifft die Beschwerde administrative 

und/oder durch Laborergebnisse eines neutra-

len Labors nicht nachkontrollierbare Tatbestän-

de, wird die Beschwerde durch einen Sankti-

onsbeirat entschieden. 

 

SV II 

.6 

Die verkehrsüblichen und angemessenen Kosten 

der Nachprüfung stellt HTS in diesem Fall dem 

Labor in Rechnung. Das Labor hat die Rechnung 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang auszu-

gleichen. Darüber hinaus hat das Labor bei 

einem schweren Verstoß (Grad 1) eine Vertrags-

strafe in Höhe von 5.000,-- € und bei Verstößen 

des Grades 2 eine Vertragsstrafe in Höhe von 

500,-- € an HTS zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist 

fällig, sobald HTS das Labor über den festgestell-

ten Verstoß informiert und dieses den Verstoß 

akzeptiert hat. Leitet das Labor ein Schiedsstel-

lenverfahren ein, durch das der Verstoß bestä-

tigt wird, ist der Betrag nach Abschluss des 

Schiedsstellenverfahrens fällig.  
Im Falle von verspätet angemeldeten und/oder 

verspätet übertragenen Proben gilt folgende 

Sanktionsweise:   

1 bis 10 verspätete Proben = Verwarnung 

11 bis 20 verspätete Proben = 500,00 € Strafe  

Ab 21 verspätete Proben = 500,00 € Strafe und 

Sperrung von 3 Monaten  

Diese Sanktionsweise greift nur, wenn das Labor 

keine Ausnahmegenehmigung durch HTS er-

wirkt hat.  

Auf welchen Zeitraum sind die aufgeführ-

ten Sanktionen bezogen – pro Monat oder 

Jahr? Hier fehlt eine Klarstellung! Wie 

bereits im vorherigen Punkt erläutert 

halten wir es nicht für gerechtfertigt eine 

3-Monatssperre aufgrund von zu spät 

eingetragenen Proben zu verhängen. Eine 

Sperre sollte nur bei grob fahrlässigen 

Verstößen bzw. Handlungen erfolgen! 

 Der Zeitraum der gezählten Fälle berechnet sich auf 

ein Kalenderjahr. Ist dieses Jahr vorüber, wird für 

das Folgejahr der Zähler auf null zurückgesetzt.  

 

Im Falle der verspäteten Beauftragung durch den 

Kunden wird das Labor nicht sanktioniert. In diesem 

Fall wird das betreffende Handelshaus sich direkt an 

den Lieferanten wenden.  

 III 

.1 

Hat die Nachprüfung ergeben, dass ein beson-

ders schwerer Verstoß (Grad 1) vorliegt, ist HTS 

   



 

VUP-Position:  Vers. 05.07.2017 

Rahmenvertrag zum HDE-Fruitmonitoring  16 (16) 

berechtigt, den Rahmenvertrag mit dem Labor 

außerordentlich und fristlos zu kündigen. Eine 

vorherige Abmahnung ist nicht erforderlich. 

 III 

.3 

Sollte es innerhalb von 12 Monaten nach dem 

ersten Verstoß gemäß Ziffer III. 2 zu einem 

neuem Verstoß des Grades 2 kommen, ist HTS 

berechtigt, den Rahmenvertrag mit dem Labor 

außerordentlich und fristlos zu kündigen. Eine 

weitere Abmahnung ist nicht erforderlich. 

Die fristlose Kündigung hat eine einjährige 

Sperre zur Folge. Das bedeutet, dass das Labor 

erst ein Jahr nach Zugang der fristlosen Kündi-

gung erneut einen FRUITMONITORING-Vertrag 

beantragen darf. Eine Übertragung der FRUIT-

MONITORING-Geschäftstätigkeit durch das 

Labor auf die Konzernmutter, eine Konzern-

schwester und / oder -tochter bedarf der vorhe-

rigen, schriftlichen Zustimmung durch die HTS. 

   

      

 Anl. 3 Gebührenordnung  

 .1 Für jede im Rahmen des FRUITMONITORING 

analysierte Probe, die in die FRUITMONITO-

RING-Datenbank eingestellt wird, sind unab-

hängig von deren Ergebnis EUR 5,00 zzgl. der 

gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer an die 

HDE Trade Services GmbH zu entrichten. 

   

Gießen, 27.01.2016 (SD) 

Berlin, 05.07.2017 (HTS) 


